
Haftungsausschluss und Bedingungen für die Teilnahme beim World-Klapp 2022 

Der World-Klapp ist ein Radrennen. Üblicherweise sind Radrennen bei "normalen" Haftpflichtversicherungen NICHT abgedeckt. 

Bitte überprüft eure Haftpflichtversicherungsschutz damit ihr im Schadensfall nicht für Schaden selbst haftet. Falls ihr Mitglied in 

einem Sportverein seid, erkundigt euch, ob ihr über den Verein versichert seid. 

Voraussetzung für den Start ist körperliche und geistige Fitness. Eine Teilnahme ist nur mir ECHTEM Oberlippenbart möglich. 

Damen dürfen mit einer Oberlippenbartunfähigleitsbescheinigung starten, falls kein Damenbart wächst. Vollbärte werden am Start 

auf den Oberlippenbart reduziert. 

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, seine gesundheitlichen Voraussetzungen für die Teilnahme am World-Klapp 2022 in Herxheim selbst, gegebenen-

falls nach Arztkonsultation zu beurteilen. Er hat für eine einwandfreie Ausrüstung zu sorgen und muss während des gesamten Rennens einen Helm 

tragen. Der Helm muss den gültigen Ansi/Snell- bzw. den neuen TÜV-/GS- Normen oder UCI-Bestimmungen entsprechen. 

Das Rennen wird auf der abgesperrten Rennstrecke statt. Bei gefährlichen Streckenteilen ist besondere Vorsicht geboten. Die Teilnehmer sind für 

die eigene und die Sicherheit Dritter selbst verantwortlich. 

Den in der Ausschreibung enthaltenen Hinweisen und Vorgaben sowie den Anweisungen des Personals und der Hilfskräfte vor, während und nach 

dem Rennen ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung stören oder die Sicher-

heit der übrigen Teilnehmer gefährden können, ist der Veranstalter berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des betreffenden Teilnehmers bzw. der 

ganzen Mannschaft von der Veranstaltung und / oder die Disqualifizierung vorzunehmen. 

Alle in der Ausschreibung und im Reglement sowie die in den Mannschafts- und Teilnehmerinformationen (erhält jeder Teilnehmer bzw. jede 

Mannschaft bei der Akkreditierung) ergänzenden Anweisungen, Hinweise und Vorgaben begründen eine unmittelbare Vertragspflicht des Teilneh-

mers bzw. der Mannschaft. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer diese an. Für die Startberechtigung muss die Startgebühr beim Veranstalter 

eingegangen sein und die Mannschaft und somit die Mannschaftsteilnehmer die Anmeldebestätigung erhalten haben. 

Bei Ausfall der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, behördlicher Anordnung oder Sicherheitsgründen hat der Teilnehmer daraus keinen An-

spruch auf Schadensersatz (wie z.B. für Anreisekosten). Bei einem Nichtantritt verfällt jeglicher Anspruch gegenüber dem Veranstalter. 

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Teilnehmer erklärt mit seiner Anmeldung ausdrücklich, dass ihm die spezifischen Gefahren eines 

Jedermann-Radrennens, so wie es im Reglement zum World-Klapp steht, bekannt sind. Die Haftung des Veranstalters - auch gegenüber Dritten - 

für alle Schäden, die nicht auf der Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit beruhen, ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässig-

keit. Dies gilt auch für die vom Veranstalter eingesetzten Erfüllungsgehilfen. 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene Bekleidungsstücke, Wertgegenstände und Ausrüstungsgegenstand der Teil-

nehmer. Alle Teilnehmer sollten daher entsprechend versichert sein. 

Mit Empfang der Startnummer erklärt der Teilnehmer verbindlich, dass gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. 

Datenschutzerklärungen für die Teilnahme beim World-Klapp Herxe 2022 

Datenschutz 

Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und nur zur Durchführung und Abwicklung 

der Veranstaltung verarbeitet. 

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die in der Anmeldung genannten relevanten Daten elektronisch gespeichert werden. 

Veröffentlichung der Daten: 

Wir veröffentlichen folgende Informationen durch unsere Kanäle: 

Pseudonym, Ort, Startnummer, Mannschaft, Geschlecht, Einzel oder Tandem, Platzierung 

Statistiken zur Altersverteilung, örtlichen Verteilung und die Geschlechterverteilung 

Vorname, Name und Geburtstag werden grundsätzlich* NICHT veröffentlicht.  

*Ausnahme: Die Namen der Preisträger veröffentlichen wir. 

 

Weitergabe der Daten: 

Zum Druck der Startnummern geben wir Pseudonym, Startnummer, Mannschaft weiter. 

Folgende Daten der Preisträger geben wir an die Presse weiter: Vorname, Nachname, Ort teilweise Jahrgang. 

 

Persönlichkeitsrechte an Foto- und Filmaufnahmen: 

Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews 

ohne Vergütungsanspruch auf den Veranstaltungsmedien sowie in der Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit der sponsernden Unternehmen veröf-

fentlicht werden dürfen. 

Der Teilnehmer stimmt zu, dass seine Daten für eventbezogene Mailings genutzt werden dürfen. 

Transponder  

Der Teilnehmer verpflichtet sich den Transponder zurückzugeben oder 100€ Entschädigung an den Pfälzer Klappverein zu zahlen.  

 

 
__________________________________       _____________                __________________________ 

Name, Vorname                                                     Startnummer                    Unterschrift 

http://world-klapp.de/reglement-herxe-2022/

